Sprache
bringt Sie weiter.

Sprachkurse
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Kursüberblick
Willkommen bei
academia language
Wort für Wort zu Ihrem persönlichen Ziel. Bei uns lernen Sie eine Fremdsprache in
Ihrem Tempo und nach Ihren Bedürfnissen – motivierend und zielorientiert.
Unsere Lehrpersonen verfügen über qualifizierte Ausbildungen, reflektieren ihre
Erfahrungen in Weiterbildungen und sind mit Freude bei der Sache – kompetent und
leidenschaftlich.
Wir arbeiten mit pädagogischen Fachverlagen zusammen und unser pädagogisches

Das Angebot der academia language school umfasst:
•

Abend- und Tageskurse

•

Einzel- und Gruppenunterricht

•

Intensiv (täglich) oder ganz entspannt (ein- bis zweimal pro Woche)

•

Kurse bei uns in der Schule oder bei Ihnen am Arbeitsplatz

•

Sprachen für den Beruf und Sprachen für den Alltag

•

Basis-, Fortgeschrittenen- und Zertifikatskurse

•

Konversationskurse

•

Betreute Übungsstunden

•

Sprachreisen

Leitungsteam erweitert und aktualisiert sein weitreichendes Wissen über Lehrplangestaltung, Unterrichtsbücher, Online-Materialien und Aufgaben für alle Übungssituationen ständig und stellt diese den Lehrpersonen zur Verfügung. Wir organisieren
ein breitgefächertes Weiterbildungsprogramm für Lehrpersonen und sorgen dafür,
dass Fachwissen lebensnah und praxistauglich umgesetzt wird.

Über uns
Mehr als 500 Lehrpersonen unterrichten mit Leidenschaft und Kompetenz an unseren

Unsere Räumlichkeiten sind hell, modern und freundlich und wir legen Wert auf eine

Standorten in der ganzen Schweiz sowie für viele Unternehmen vor Ort. Ein Team

angenehme Lernatmosphäre.

von mehr als 70 Mitarbeitenden, die sich um die Beratung und Administration des
Unterrichts sowie um die inhaltliche Weiterentwicklung kümmern, unterstützt sie dabei.

Melden Sie sich – wir beraten Sie gerne.
Wir sind eduQua-qualifiziert, SVEB-Ausbildungsinstitut für Lehrpersonen (Ausbildung
als ErwachsenenbildnerIn mit Schwerpunkt Fremdsprachenunterricht), CELTAAusbildungsinstitut für Englischlehrpersonen (weltweit anerkannte Ausbildung von
Cambridge University), telc-Prüfungszentrum (vor allem Deutsch), anerkanntes Vorbereitungszentrum für Cambridge-Prüfungen (Englisch) und DELF/DALF/
DFP-Prüfungen (Französisch).

Auf unserer Website finden Sie unser Qualitätskonzept sowie unsere Leitideen:
www.academia-language.ch
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Wir freuen uns
darauf, Sie kennen
zu lernen.
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